
 

 
Chile –Telegramm 
01/2014 

 
 
 

 Una Experiencia Demasiado Bonita  
- ein ganz besonders schönes Erlebnis   
Brief von Padre José Miguel 
 

 Mit Tränen der Freunde  

Bericht über die Einkleidung von Sonja Müller  
von Brigitte Schleis 
 

 Nach dem Büdchen…  ist …  Vor dem Büdchen …  
von Marika und Walter Diederen 

 

 Termine 
_______________________________________________ 

 

Pater Jose-Miguel schreibt uns aus Chile 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
     wir sind jetzt mitten in der Fastenzeit. Nicht immer ist es 
einfach, die liturgischen Zeiten auch zu leben. Auch ist es viel leichter, andere liturgische Zeiten 
zu feiern, wie Advent oder Weihnachten. Denn diese sind ja weitaus fröhlicher. Die Liebe 
Gottes zu entdecken, die zu Barmherzigkeit wird, das ist ja gerade eine Herausforderung für 
unseren Glauben und durch das Licht unseres Verstandes schwierig zu verstehen.  Jesus macht 
sich zum Opfer indem er sein Leben hingibt. Aber  gerade auf diese Weise sehen wir die 
Hoffnung einer neuen Morgenröte. Man kann das neue Leben schon in der Passion erkennen. 
Denn eben in dem Leiden Jesu  sehen wir die Fülle seiner Hingebung. Hier funkelt die Liebe mit 
ihrer ganzen Kraft. Sie ruft uns, Früchte der Bekehrung anzubieten.  
Für uns in Chile war   es   ein   ganz   besonders  schönes   Erlebnis, an der Einkleidung unserer 
neuen Schwester,  

Maria Sonja Müller 
teilzunehmen.  
Es war bewegend zu sehen, wie diese junge Frau, die nur nach Chile gekommen war, um eine 
Auslandserfahrung zu machen, sich „verliebt“ hatte in das Ideal, Christus allen Menschen zu 
verkünden. Sie lieferte ihr ganzes Leben ab und tauschte es ein gegen ein religiöses Leben bei den 
missionarischen Schwestern des Oratorio Mariano.  
Sie war nicht allein. Ihre Eltern Karin und Klaus begleiteten sie, indem sie sie mit viel 
Großzügigkeit unterstützten. Ebenso begleiteten sie Frau Brigitte Schleis, Julia und die  Eltern von 
Anja Gierling, Sabine und Georg.  
Wir haben deutsche Lieder gesungen und wir fühlten uns wirklich wie Geschwister. Wer hätte vor 
einigen Jahren denken können, dass wir zu dieser Art von Brüderlichkeit kommen würden? Ohne 
Zweifel, Gott ist treu, und er hat gewollt, dass wir noch viel weiter gehen. Und nicht nur mit 
Deutschland, sondern auch mit vielen anderen Ländern wie Argentinien, Ecuador, Brasilien, 
Kolumbien, Mexiko. Alle arbeiteten daran, die Schwestern, ihre Eltern  und die Laien. Es war ein 

 



Zeichen der Liebe Gottes für alle Kulturen. Machen wir also weiter, indem wir, die einen für die 
anderen, fortfahren zu  beten. 
Gott und die Jungfrau mögen Sie segnen.  
 
Ihr Pater José Miguel 
 

…mit Tränen der Freude …. 
 

Es war mal wieder an der Zeit, unsere Partnergemeinden in Chile zu besuchen. In diesem Jahr flog 
auch unsere Messdienerleiterin Julia mit, die im Liceo Mater Populi Dei in Puerto Montt, welches von 
Pater Josè Miguel  geleitet wird, ihr 6-wöchiges Praktikum für ihr Studium absolviert. 
 
Wir wurden von Pater Josè Miguel in Santiago abgeholt und fuhren sofort weiter nach Maria Reina. 
Dort wurden wir von den Missionarischen, Apostolischen, Kontemplativen und Caritativen 
Schwestern mit viel Herzlichkeit begrüßt. Maria Reina war in diesen Tagen sehr überlaufen (wir 
würden sagen „proppenvoll“). Grund hierfür war das bevorstehende große Fest: Die Einkleidung der 
beiden Schwestern Guadelupe und Sonja. Aus diesem Anlass waren auch Sonjas Eltern, das Ehepaar 
Karin und Klaus Müller, nach Chile gereist. Auch Anja Gierling, die z. Zt. ihr soziales Jahr bei unserer 
Partnergemeinde leistet, wurde ebenfalls von ihren Eltern, dem Ehepaar Sabine und Georg Gierling, 
besucht. Auch sie waren natürlich zu diesem Zeitpunkt in Maria Reina, denn als Urdenbacher kennen 
sie Sonja seit ihrer Schulzeit. 
Endlich war der Tag der Ankleidung gekommen! Die Kirche war wunderschön geschmückt mit gelben 
und weißen Blumen, und die Messe wurde sehr feierlich gestaltet. Als die Schwestern Maria 
Guadelupe und Maria Sonja, jetzt Novizinnen, nach der Einkleidung mit der Ordenstracht die Kirche 
wieder betraten, gab es einen donnernden Applaus. Wir alle konnten die Tränen der Ergriffenheit und 
Rührung nicht unterdrücken. Wie in Chile üblich, wurde bis in die Nacht gefeiert und zwar mit 
Apfelsaft und viel Musik. 
Bald verließen wir Maria Reina und flogen weiter Richtung Süden nach Puerto Montt. Dort konnten 
wir auch das Liceo besuchen. Wir überzeugten uns, welche Fortschritte die Überdachung des Hofes  
 

 

 
 



 
Fotos  Karin Unterstenhoefer-Müller 

 

inzwischen gemacht hat. Der Chilekreis  hatte zu deren Finanzierung sehr viel beigetragen. Nun ist  sie 
beinah fertig. Den "Deutschen" wurden einige Klassenräume gezeigt. Da ich das Liceo bereits kenne, 
sprach ich mit den Jüngsten - wir hatten viel Spaß miteinander. Der Rektor Don Ariel und seine Frau, 
Seniora Cäcilia, die ebenfalls im Liceo arbeitet, luden uns zum Essen ein, wussten sie doch von 
unserem finanziellen Beitrag für das Dach. 
Wir hatten auch Zeit, uns im Süden von Chile einige Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Pater Josè 
Miguel fuhr mit uns zu einem kleinen Dorf, in dem er vor 33 Jahren Missionsarbeit geleistet hat. Es 
war kein Zufall, dass wir gerade an diesem Tag hierher kamen, denn kaum wurden wir an der Kirche 
gesehen,  wurde Pater Josè Miguel zu einer schwerkranken Frau gerufen, um die Krankensalbung 
vorzunehmen. 
Nun stand auch San Josè, wenn auch nur für einen Tag, auf unserem Besuchsprogramm. Die Arbeiten 
an der Schule im Internado machen gute Fortschritte. Die Ölheizung wurde in eine Gasheizung 
umgearbeitet, ebenfalls finanziert durch unsere Spenden. Gas ist hier preiswerter als Öl, und diese 
Heizung ist weniger störanfällig. 
An den letzten Tagen meiner Reise war ich wieder in Maria Reina, um am Alltag des Oratorio 
teilzunehmen. Ich genieße die Ruhe und erlebe, wie aus „unserer“ Sonja nun Schwester Maria Sonja 
wird. Von ihr gehen Ruhe, Frieden und Fröhlichkeit aus. Dies gibt mir die Sicherheit, dass Schwester 
Maria Sonja auf dem für sie richtigen Weg angekommen ist. 
Drei erlebnisreiche Wochen sind nun zu Ende, und ich fliege nach Hause mit den Worten im Herzen die 
auch Pater Josè Miguel immer sagt, wenn er von uns nach Chile zurückfliegt: „Mein halbes Herz bleibt 
hier und die andere Hälfte fliegt gerne wieder zurück nach Benrath und Sankt Cäcilia“  

Brigitte Schleis 
 

 

 

Nach dem Büdchen……… 
    ist  

Vor dem Büdchen……….. 
Wie wir schon berichtet hatten, war das Chile-Büdchen im Weihnachtsdörfchen Benrath auch in der 
Adventszeit im Jahr 2013 wieder ein voller Erfolg und hat die unglaubliche Summe von 11.140,90 € 
eingebracht. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Aber damit am Ende diese Zahl hier stehen konnte, hatten 
die Mitglieder des Chile-Kreises auch viele Stunden, übers Jahr verteilt, fleißig daran gearbeitet. 



 
Sobald das neue Jahr beginnt, kribbelt es unseren Damen auch schon wieder in den Fingern, und die 
ersten neuen Socken werden gestrickt. Wer schon mal gestrickt hat, weiß, wie lange es dauert, ein 
Paar Strümpfe fertig zu stricken. Umso erfreulicher ist dann die Tatsache, dass im Chile-Büdchen 
letztes Jahr 110 Paar Socken in unterschiedlichen Größen zum Verkauf bereit standen. Außerdem 
wurden 30 Schals und 25 Mützen gestrickt und gehäkelt.  
 
Dazu kommen noch 40 Paar Topflappen, 25 Paar Handschuhe und Stulpen. Zudem konnten wir noch 
wunderschön 10 selbst genähte Schürzen unserer Kundschaft anbieten. 
Das ganze Jahr über werden auch schon Weihnachtskarten gestickt, geklebt, gebastelt, Fotos für die 
Karten, z.B. mit der Weihnachtskrippe in Benrath oder anderen Kirchen, geknipst und schöne Motive 
für den Jahreskalender Benrath gesucht. Dann kommen noch die vielen Schmuckstücke, kleine 
Glücksbringer, Schutzengel, Ketten, Armbänder, Rosenkränze etc., die unsere Mitglieder daheim in 
Handarbeit für uns eigenhändig gestalten. Freundlicherweise erhalten wir von unserer Kundschaft 
auch immer wieder die leeren Marmeladengläser zurück. Diese müssen natürlich sortiert, gespült, 
getrocknet und gestapelt und so bereit gemacht werden für die nächste Obst-Saison. 
Sobald wir im Sommer die ersten Früchte gespendet bekommen, werden diese in liebevoller  
 

Arbeit zu leckeren neuen Marmeladen und Gelees verarbeitet. Einige unserer Mitglieder gehen auch 
selbst Obst pflücken, eine zeitaufwändige Arbeit, aber im Team doppelt lustig. Anschließend müssen 
die Früchte natürlich schnellstmöglich verarbeitet werden. Im Spätsommer/Frühherbst kommen die 
letzten Früchte, wie Äpfel, Birnen und Pflaumen in den Kochtopf.  
 

 
Foto: W. Diederen 

 

Nach Redaktionsschluss bekamen wir aus Chile die folgende Nachricht: 

" Das Dach für die Schule in Puerto Montt ist fertig montiert". 
 

 



 

Umso erfreulicher dann, dass im Chile-Büdchen im letzten Jahr 1.210 Gläser Marmeladen und 
Gelees in 24 verschiedenen Sorten angeboten werden konnten. Und alle waren am Ende 
restlos ausverkauft. 
 
Kurz vor Weihnachten schließt dann das Chile-Büdchen seine Tore bzw. seinen Laden. Manche 
Menschen haben wirklich viel im und ums Büdchen mitgearbeitet und sind nun froh, sich selber 
aufs bevorstehende Weihnachtsfest vorzubereiten und anschließend mal die Füße hochzulegen 
und zu entspannen. Aber nicht lange, im Januar beginnt nämlich wieder alles von vorne, denn:  
Nach dem Büdchen ist vor dem Büdchen. 
 
Herzliche Grüße 
Marika & Walter Diederen 

 

Termine 2014 

13.  April  2014 
nach der Familienmesse 
 Fastenessen 
 

22. Juni 2014 
bis  ca 15.30 Uhr: 
 Frühschoppen  
 
Jeden ersten Freitag im Monat  
 (Herz-Jesu-Freitag)  
um 17.30 Uhr:  
 Rosenkranzgebet   

 
anschließend Heilige Messe 

mit Kollekte für die Partnergemeinde in Chile 
 
 
 

Hier auf vielfache Nachfrage  die Konto Nr. unseres Chile-Kontos: 
 
Chilekreis Pfarrei St. Cäcilia  
Stadt Sparkasse Düsseldorf 
Konto Nr.  100 407 4496 
BLZ  300 501 10 
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